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Friedriah Schreyvogel 78 ~m::=~ tt:t~~OIa:r!:ft :t; 
Hofrat Prof. Dr. Friedrich Schreyvogel, der KomMle .Dle kluge WIenerin", die auf fast 

als Dramatiker, Lyriker und Erzähler einen aUen deutschen Bühnen gespielt wurde, den 

Seite 7 ----Leben in Reinheit und Einfachheit 
~,,~~~e~el~~"!: l~~J:.~~~e~J;I~~~~~ ~:!n~~~!:':1~er;g~~n:~Jo~e;;GJ:! 
Der gebürtl.e Wlener begann .18 Lyriker. und Burlltheaters, dessen Vlz!Jlrektor ~YVOllel 
die beiden VersbInde .Dle lIehelme Gewalt" Im Jahr 10M wurde. Zwanz!g oJahre lan. hat er 
und • Wir KInder Gottes" .elten auch heute als Profeaaor an der Staataakademle und am 
noch all charaktertatilCh für Ihn. Seine Ro- Relnhardt-Seminar seine Erfahrungen weiter
mane bfoschlftlgen .lch zumeist mit Themen lIelleben. Die Berliner Akademie der Künste 
der ölterrelchlachen Kunatge.chlchte. Sein Ra- wählte Ihn 19511 zum Mitglied der Sektion Llte
man .Dle Schlckaalaaympbonle" fand weiteste ratur. Schreyvog'3l Ist Chevalier der Ehren
Verbreltung; viel .elesen wurden auch der legion und Commendatore des Italienischen 
Wallensteinroman .D6r nied1lnder" und .Dle Verdienstordens. 

Die Shaker-Ausstellung in Wien 

Für neue Funde aus römischer Zeit 
Das sprechellde Museum in Köln 

,,016 Shaker - Leben und Produki!on einer 
Kommune In der Plonlerzelt Amerikas" Ist 
der Titel der von den Wlener Arohltekten Karl 
und Eva Mang vorb'udllch gestalteten Ausstel
lung der Neuen Sammlung München, dia der
zeit im Wlener. Museum des 20. Jahrhunderts 
zu sehen Ist. Von Wien wird die Ausstellung 
nach Kopenhagen , Stockholm, Göteborg. Lon
don und Amsterdam wandern. 

Die 1736 In Manchester geborene Ann Lee 
war die BegrOnderln einer chrisUlchen Sekte, 
die man autgrund Ihrer schüttelnden Bewe
gungen beim gottesdlensUichen l1'anz "Shaker" 
nan::1e. Um der Verfolgung In der Heimat zu 
entgehen, brach sie 1774 mit einigen G~ln
nungsgenossen nach Amerika auf, um dort 

Den größten Atlfanperfolg, der Je einem dierten, die sich von dem Kalaer In Rom nichts I!.and zu kaufen und In autonomen Kommunen 
Museum In Deutscbland zuteil wurde, kann das befehlen lieBen, Der berOhmteste dieser Kaiser ein Leben nach Ihren Vorstellungen zu führen. 
vor kurzem In Köln eröffnete Römlsch-Germa- war: jener Konstantin der Große, der zwar In Die "Shaker" wollten damit das urchristliche 
nische Museum verzeichnen. HlUlderte geben Obermöslen (dem heuUgen Serbien) geboren, Vorbild des Gemeineigentums und das Be-

~:~lI;~cg~~r:~~:~m:bt!a g:~~II~t~~t :~~: :~~~e~~~e ~~~o~Dd:JI~a:~~o~a~ ~~":ntn!~~~J~~~~~~lk~~t:;~~~~t ~~~~:~i 
~~r;;m~l~e~~~!~I~~~'trr~::ßDr:eU~~~~; ~5~rsn:~X!~~~e:%:: g~~l;~~~ I~~~~::s~ :::~:.:r~s 1:l!~te":C!i~~hoT~~dn~ai;a~I~~,e~~ 
diesen Erfolg liegt in der völlig neuen Kon- religion erhob. weigerten den Krlegsdlenst. GleiChberechtigung 
zeptlon der Erkliirunlt der musealen Gegerl- Dies muß man sich vor Augen halten, wenn der Geschlechter und Rassen gehörte zu Ihren 
stände - durch leise sprechende' Automaten man verstehen will, warum uas neue Kbli1er Glaubensgrundsätzen. Heute gibt es nur noch 
statt durch die althergebrachten Schrlft- Museum so großen Wert auf Ausstellungs- zwei "Shaker-Communltles", die Jedoch keIne 

~~~!~~:~teSc,J'ö1:';~~d::~:,:e~d~e::!rtfu~ ~h~t~~~gel~'::s hatg~~~t~~~~~h:: r;~:~ :~t~~~~~~rl,!l~;ss~:~:~m::~~~.daß mit 
das die einzelnen Ausstellungsgruppen mit Ideengut belegen. In Köln und in 'Frter haben Das Streben nach Einfachheit und Voll
stllndlgeI' Musik Qberrlesalt zumeist aus dem die altrömischen Götter, schon vor Ihrem Ab- kommenhelt fand auch seinen Niederschlag In 
Zwölftonbereich, und 80 tar aparte Gegenden sterben in der Mutterstadt Rom ablledankt ge- den Bauten, Räumen, Möbeln und Geräten, die 
und Gellenstande eine sphilrlsch klingende Ge- habt. ~rhard Alchingel' die "Shaker" sohuten und die sich durch Zweck
räuschkulIsse schafft. In Köln vollendete man 
diese EhtwtckllUlg deI' Verbindung von Aus
steHung unä Geräusch .iuruu ~ic crk1:1rm~~. 
Sprechautomaten. Sympathische, menschen
treunöiiche Stimmen sprechen über den 
römischen Alltag in Köln. übel' Liebe und Ehe, 
KleidunIl und Schmuck, Ober ortentallsche Er-
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Ein Eggenberger Schloßkonzert mit dem Gamerith-Consort 
1l5sungsldeen vor dem Christentum und vieles Eine Interessante, aber du.chaus legitime fasser des "Gradus ad Parnassum" bekannt 
andere mehr. Abwandlung des Generalthemas der dlesjährl- ist: Johann Joseph Fux. Er war mit einer 

Die SlUIlJIllung deI' römischen FUnde aus gen Eggenberger Schloßkonzerte, die bekannt- technisch recht schwIerillen Triosonate 111 g
dem Kölner Raum, die bisher verstreut In IIch dem Barock im Süden gewidmet sind, er- Moll und einer Ouvertüre aus seinem "Con-

mehreren anderen Museen zu sehen waten, In ~~~~ ~~dd~~es<;:~e:l~-~n~k~:~ ~~~ ~~tu;a::!~s:;~s=e~~!' ;e~'~~~i~'lae~~ 
einem einzigen Auastellungsgebilude wurde EggenberII, gestaltete und österreichische Musik wähnten Werk Bibers die Sonate "Cucu" von 
durch die gerade In jüngster Zelt gemachten des 1'1. Uahrhunderts auf Originalinstrumenten Johann Schmelzer, die von der Prlmarla des 
vielen neuen Funde notwerdig. Man stieß näm- spielte. Nicht nur, daß sich hier Interessante Ensembles überaus virluos gespielt wurde, und 
lIch bei deli Aussehachtung für- einen unter- Vergleiche zu den Italienischen Meistern des eine Suite In D-Dur des in Megeve geborenen 
!rdlschen Parkplatz vor dem Kölner Dom aut Barocks und deren Einfluß auf dle musikalische und späterhin In Salzburg ansässigen Georg 
die bisher ergiebigsten Zeugnisse Colonlas, dle- Szene nördlich der Alpen feststellen ließen, ea Muffat. 

~e:,t~~~~gt ~~~:'enH~~:~~I~r::nna~ ergaben sich auch elnll1e lokale Be7.Uge. So Wenn auch der technische Sland des Ga
auch Amateurarchlologen tn den Kellern Ihrer hatte zum Beispiel der In SchWäbisch-Hall ge- rne~ith-Consorts manches Mal zu wünschen 
Häuser, zu budiletn" und brachten manchen botene Erasmu9 Wldmann ,einige ~elt In Graz übrig ließ, wenn es einige recht graVierende 
wertvollen Gegenstand ans Tageslicht, den sie verbracht, mußte diese Stadt aber offenslchtllch rhythmische und agogische Unebenheiten, In
dem Museum QberUeßen od",~ auch verkauften. wegen seines urtslttllchen Lebenswandels ver- tonatfonstrObungen und Unausgcglichenheit~n 
Zu glelcher Zelt' machte die Fn!Uegunll des lassen, nicht ohne allerdlngs worh~r eine Gra" Im Zusammenspiel gab _ was wahrscheinlich 
römischen I!.agetS IbeF Xanten (von .wo aus zerln geebeUcht zu, hab'en\ und Heml'lch Ignaz .!luch auf die Hitze Im Sllal zurOckzuführen 
Varus ausgezo~ !!S!tn. $114 .dl!!ll.l; In' d~r Franz Biber., der mit elner. "Iilstrum~nial!!~h~ soln dürfte - , muß man dennoch für einen 
Schlacht Im !I'eutriburgerwaRlj' d'le ' Yemlch- TillIel-I'tuslc" Veflfeten Wlii', hatte eIs ~Iou~ Abend danken, der In der Reihe dieser Schloß~ 
tungsschIacht zu erleben) '~130 P'ortschntte. kurze Zelt bei den Ellgenbetgem verbr.acht. konzerte einige Interessante und neue Akzente 
und auch aus Kanten sind etiizelhe Leihgaben Der Abend des Gamerlth-COnsorts begann setzte. K. Harb 

ro~~n ~~:~~~~e~!:"~~::~~!~: mit einer Stilte von Paul Peuerl, die vor allem 

viertels reicher Bewohne!' · des römischen ~:;~~I~I~ ~~~~~e~~äy:~o~:~~ä~is ~~~I~~ 
Augusta lI'tevirorwn spektakuIllre Erfolge er- ander stehen reizvoll zu hören war. Von 
zielt. ~e~bel: ' der beI'llhmt<! 'Dom von Trier, ErBsmus Wldmann brachte das Ensemble 
auf rorruschen Furiiiamenten errichtet, wurde ,Daentze uQjI Galliarden" aus seinem Musl
eben jetzt völlig nstaurle:rt. kallschen Tugendspiegel" C!), deren säi~c je~ 

DIe römische Rhein- und Moselprovlnz war, wells mit . einem Frauennamen überschrieben 
wie man ja auch aus der Geschichte weIß, sind. Danach kam ein Komponist zu Wort, 
zuletzt welt mehr als "nur" eine Provinz. e!n den es eigentlich erst richtig zu entdecken 
nahezu elgenes Imperium, In dem Kaiser tesl- gilt und der bel uns g,' oßtells nur. als der Ver-

Nieder:1 iOfden TheaterslIbvention 
EInen dringenden .Appell. richtete ~deshauptmann Dr. Nlederl an die Adresse der Bundes

regierung. um eine Erhöhung d~ -Bunde~~ventlonen für die Vereinigten Bühnen In Graz ZU 
erwirken. Der Landeshauptplarm sah sich ~ diesem Schritt veranlaßt, weil die schon 75 Jahre 
alte Zentrallieftung dea Grazell 0perDhl!..uselt dringend saniert werden muß. Zur Aufr~chter)lal
tung eines zelljieredlten Büllnenbetrlebes muß außerdem ein neues Werkstättengebäude "rrlch
tet werden. Allein d(iI!8!! )lCilllen Projekte werden mit knapp 100 Millionen Schilling veranschlagt. 

Die Sch.u'e'ZH PublizL~tln Lily Abegll Ist im 
Alter vor. 73 Jahren In Sils Marla. Grauhünden, 
einem i--Ierzsehlag erlegen. Nach Ihren Studien 
In Genf und Hamburg gab sIe zunächst In Ber
lin eine eigene Zeitungskorrespondenz heraus. 
1934 reJstr sie für mehrere schweizerische und 
deutsche Zeitungen nach Japan und von dort 
aus als Korrespondentln der "Frankfurter All
gemeinen" nach China. 1956 besuchte sie die 
Volks/'epublik China. In mehreren BUchern 
faßte sIe Ihre Eindrücke zusammen, 80 In 
"Yamato, der Sendungsglaube des japanischen 
Volkes", "Chinas Erneuerung, der Raum als 
Waffe" und "Vom Reich der Mitte zu Mao Tse
tung". Ihr letztes Buch - "Japans Traum vom 
Musterland. Der neue Nlpponlsmus" - erschien 
Im vorigen Jahr. 

mäßigkeit, Klarheit und die Perfektion Ihrer 
funktionalen GestaltunIl auszeichnen. Davon 
sind zahlreiche Beispiele In der Ausstellung 
7.U sehen, die dadurch nicht nur geIstes
geschichtliche, . sondern auch !cünstlerlsche 
Aspekte aufzeigt. Faszinierend, wie die form
vollendeten Möbel In Ihrer sachlichen Schön
heit und In Ihrem Funktionalismus Prinzipien 
des Bauhauses, des Konstruktivismus und der 
Wlener Werkstät te oder 1!lnes Adolf 1.oos vor
wegnehmen. H. G. Prlbil 

Der Lebemstil der "Shake," druckt sich auch 
in der Strenge und Klarheit der Architektu" 
am (Treppenhaus aus dem Janre 1839). 

Kunst im Bildungshaus 
Das Bildungshaus Mariatrost zeigt in seiner 

"Ständigen Präsentation zeltgenössls, hp.r 
Kunst" Werke aus dem Schaffen der Kunst
erzieherin und MIllerin Prof. Herllude Almer. 
Der Eröffnung der Ausstellung ging eIne Presse
konferenz voraus, auf der Fachinspektor Ewald 
Wolf-Schönach angesichts der ausgestellten 
Exponate dle Möglichkeit, Fonnales zu bew!il
tlgen, erörterle. Der Leiter des Bildungshauses, 
Direktor Kalcle, kündigte ferner ein Seminar 
mit einer umfassenden Einführung in die Strö
mungen der mooernen ~1'alerel und zusätzlicher 
drucktechnischer Werkstät·t.en an. 

Pror. Herlinde Almer übt;rJieß dann Ihre 
Produkte dem Verständnis der Betrachter Die 
Domäne der Künstlerin liegt In der Ausein
andersetzung mit der Natur und deren (]ber
setzling In den Bereich der K.unst. Ihr bevor
~;ugt.es Thema Ist der Baum, also ein Glied dar 
Natur. Wenn man vor ihren ölbildern st.eht .. 
hat man das Empfinden, daß He;'lindc Almer 
allein durch ihren Beruf als Kunsterzi eherin 
das Bedürfnis hat, ihre Fählgkeiien dem Ler
nenden wie dem Kunstrreund mit Nachdruck 
darzulegen. Unter den pastos angelegten, farb
kompositorisch sehr harmonisch erscheinenden 
Ölbildern ragen die besonders dramatisch er
faßte "Baumpassion" - dieses Bild hält das 
tragische Zustandsbild geknickten Lebens ein
dringlich fes t - und die .. Drel Freunde". drei 
Baum-Torsi in eisfarben kristallisierenden 
überschneidungen, hervor. Zwei Wandteppiche, 
el!:le Ansicht von Anger und ein trUher enlstan
denes Webebild zeigen die Flexibilität des 
künstlerischen Entwerfens und das Verständnis 
für dle Anwendung der Farben sehr eindrucks
voll. E. Roland 

D 'er 
dritte 

Jo!'=Ha~: Tag 

seine Stimme wie ein Donnerschlag das Schwel- Als sei die Anstrengung für den kleinen, UngläubigkeIt und Entsetzen auf den 3ucken-
gen. "Steh gefälligst auf, Lawrence. Es Ist mein lebenden Teil In AusUn Parsons' Willen zu den, rebellierenden Finger. 
Vater, verdammt I" groß und unerträglich, weigerte sich der Finger, "Vater", sagte Alexandr ia - und Charles 

Conway erhob sich, das Gesicht unter den sich zu bt:wegen. Das rauschende und monotone hatte Ihre StiMme noch nie ~;) sanft und zärt 
Sommersprossen plötzlich gerötet. Er trat bel- Tropfen des Regens draußen war der einzig lieh grhört - "Vater, wil lst d:1 uns sagen, daß 
seite. und Houghton, mit ärgerlichen und schil- hörbare Laut. wir die Firma ur.ter keinen Umständen ver-
lemden Augen, setzte sich auf den Stuhl, nahm n"lIll, ub Chal'les sich rnii einern prickeln- kauien solien?" 
dle Hand seines Vaters, legie sie, für alle deut- den vorwurfsvollen Gefühl fragte. ob sie nun Sofort hob sieb der Finger. fi el nieder. 
lich sIchtbar, auf seine Handfläche. Und wieder die Kräfte ~~.s alten Mannes bis zum Unerträg- Houghton machte eine kurze Geste und stieß 
richteten sich olle Blicke auf den mageren, lichen ers~ .. vpft hatten, sah er. wie sich der einen leisen kehligen Laut aus als könne ~r 
leicht gekrümmten Finger. F!nger zitternd von Houghtons Handfläche hl?b, durch eine Ausstrahlung seines ~Igen en Willens: 

.. Vat-er". sagt.e Rnughtnn, "weißt du, daß e.n~~ .A~genbll~k. In. ~er Lu~~ bebte .- da~ me- das verhindern, was nun kommen mußte. 
;taJ!?,S wegen Tots>!hlllgs angeklagt werden ~~:~~-.Ä:t~~~xanorla. mnter ,-,naries, nolte emmal Aber gleich:;cli!g mit ~em Laut hob stoh 

~"'Ii'_V""' __ L'" ChRTl"" wa~ gegen den Schock Immun. Er Dann lag der Finger wle~er ganz stUl. ~~!~~~n~~rs~~;ab:tnger WIeder und sank ZUr.l 

pcobachtete, Innerlich ausgehöhlt, wie sich der Hought.on ließ prompt dIe Hand seines Va-
Finger einmal hob. dann senkte. AustIn Parsons ters auf die Bettkante fallen und stand auf. 

107. hatte dies nicht gewullt. "Da habt Ihr die Antwort", sagte er. "Nun, <\a 
Hougllton schnaubte. ,,Das IHt eine reine Houghton warf einen Blick voller Triumph er alle Umstände kennt, wUrde er verkaufen." 

~~~s~~endung. Wie hlltte Vater dir nagen ~~dG:ill~~~dt,lnv~~:r~d~eC~aarl~s,f~~~~ e;; D/'~~~:fer s~~:t~~"I~~a[~~h~!~r~nh:t~~ Ihr; 
.. Halt den MUlid, Houllllton", unterbrach Ihn verurteilt wird, wahrschelnllct, Ins Gefängnis überanstrengt-" 

~~im~~~~ und zupfte an seinem zerzausten ~ee:~:!~7sa7J~~ap~~I~ n~~~ a:S~~~~e~';.'~~~?,lten Kla~:e~lf: ~~e::gae"nd~~s ~~~:' a~e~~~[e~ 
Charles. der sich dei Risikos, das er nun H/lr zu, verdammt nochmal, hatte Hou.ghton "Nein I" Sie sagte es nicht laut, aber es war 

einging. voll bewußt war, umhßte die Fuß- gestern erst am Tel<:!fon gesagt, ein solcher das ersle Wort. das sie gesprochen hatte. und es 
stange :!~. BeUgettells und lehnte sich etwas Skandal kann Vater tllten! lag darin eine verhaltene, emphatische Spreng-
da:iib6r. "Auo!!n . . . obwohl du nicht weißt, WülI ,,Nun", bedränllte Ihn Houghton, diesmal kraft. Dann sagte sie: "SchautI" 
In meinem 'Berlchi ~teht, würdest ou lieber eine rücksichts'os. "Nun? Das host du nlohl gewußt, Alle ~.Hck !J '" undten sich sotort wieder d~f 

~~~":u~e:{.,anisatlonen rtskleren, als die Firma Va~;,~~:th::h:I~~ tier Finger. diesmal nicht ::.e~~~.; k~:~~f::.'t~g~e~r!~~~ z~ichDe~oc~:.,,:::~ 
Nun war sogar Houghtora still. Und Doktor so hoch, und fiel dann schwach herab. Einmal. treibe Austtn Paf'ons In seiner Verzweiflung 

Wh"ders Keuchen hatte aufgehllrt. Nein. den einzigen Icbenden Nerv zu einem wilden, 
Der Finger hob SIch, fiel. Dann, fast sofort, "WUrdest du immer noch datur stimmen, wortlosen Rrotest an. 

hob cr sich -nochmals und Dei herab. \licht zu verkaufen?" Als Aloxnndrto wieder sprach. klangen Ihre 
Conway blickte au1. .Dle Antwort", saate er Der Finger lag reglos. DIe fRltige Haut sah Worte ärgerl k h . .. Du hast thm keine Chonee 

leise ... Ist ,Ja'." gelb aus. blutleer und leblos. IIcgel>cn. Houllhton." Dnnn trat sIe In Charles' 
Houghton murmelte elnf'n verholtenp.n "Würdest du dich noch ImmRr weigern, zu Gesloht .• kmls und steIlt~ sich nuf die andere 

Fluch ... Charlea. d8inlt kommat du nicht durch." verkaufen, Vater?" bedräng".a Ihn Houghton Sp. ite des Beltes, ihrem Bruder gegenüÜ<>r. 
. 'och der voral\&ellangenen Stille durchbrach abermals. H!!ughton stand reglos da und starrte voll 

Die Antwort war : " usUn Parsons befahl 
Ihnen, nicht zu verk& fp , Chorles spUrte dIe 
Forderung, den stillen "ulschl'e., das Flehen 
des alten Mannes. 

Ein langer Augenblick verging. ehe Doktor 
Wheeler mit Inem schweren Seufzen sagt~: 
"leh glnube, das Ist. genug fiir heute abend. WII' 
können nicht mit Sicherheit wissen. wieviel 
AusUn davon nooh Rushalten kann." 

"Anscheinend" , sagle AlexandrIa, den ßllclf 
noch Immer auf dem stillen Gesloht Ihres Va
ters, "anschelnend mehr, als wir all e von ihm 
"ngenommen haben." 

Dllnn schnute sie zum ers tpllmal Charl es \'nl\ 
an, Bestürzung lng ln ihre m G estcht. .. I\ l!ßf'r 
Oharles." Und In diesem ku rten Mumrnl war 
die Härte und cler Kummer aus Ihrom AUH

dl'uck grwichol1 . hatte sich In etn l rall ndps , 
bcnommrncs Erst au nen vn rwnndp lt. 

, ~Es 1St nicht J!Qn ug", durchbrach fl ouithtons 
Stimme dIe SUlle 

AleX Andrias Augen blitzten är"erllch. 
"I-Ic.ughtonl" 

IFunaetzung folIltl 

hofer
Hervorheben


